
Französisch Wörter lernen – aber richtig! 
 
Wenn du dich an diese Anweisung hältst, wirst du Erfolg haben! 

 
1. Von jedem Wort ein Kartei-Kärtchen herstellen (Vorderseite Französisch, 

Rückseite Deutsch, alles in „Sonntagschrift“) 
 � selber die Schreibweise korrigieren 
 � wenn du oft ungenau abschreibst, dann zeige die Wörter auch einem 

Erwachsenen, der sie für dich nachkontrolliert! 

� 

2. Notizpapier und Bleistift bereit machen � 

3. Nimm nun das erste Kärtchen vom Stapel. Lies es auf Deutsch und versuche es 
auf Französisch zu sagen. Dreh es um und kontrolliere, ob deine Antwort richtig 
war. 

� 

4. Schreib das Wort auf Französisch auf ein Notizpapier / ins Sudelheft. � 

5. Kontrolliere es Buchstabe für Buchstabe. Wenn es richtig ist, gehe zum 
nächsten Wort. Wenn es falsch ist, dann schreib es nochmals richtig ab. 

� 

6. Mach nun weiter mit den nächsten zwei, drei oder vier Worten, wie unter Punkt 
3 bis 5 beschrieben. Arbeite sehr genau und konzentriert! 

� 

7. Dann falte das Notizpapier oder drehe es um, so dass du die zuvor 
geschriebenen Wörter nicht mehr siehst.  

� 

8. Nimm die gleichen drei, vier oder fünf Wort-Kärtchen, die du eben 
abgeschrieben hast.  

� 

9. Nimm das erste Kärtchen. Lies es auf Deutsch. Dann lege es, nach Möglichkeit 
OHNE das Französische Wort anzusehen hin und schreibe es auf Französisch 
auf! 

� 

10. Dann erst drehe das Kartei-Kärtchen um und kontrolliere Buchstabe für 
Buchstabe.  

� 

11. Wenn das Wort richtig geschrieben ist, dann mach mit dem nächsten Wort 
weiter. Wenn es falsch ist, schau es nochmals genau an, dreh es dann um und 
versuche es erneut auf Französisch aufzuschreiben. Kontrolliere wieder. Lege 
dieses Kartei-Kärtchen auf den Stapel mit den Wörtern, die du noch nicht geübt 
hast. So kannst du es bei deiner nächsten Wortserie mitüben – so lange, bis du 
es wirklich kannst. 

� 

12. Du hast nun einen kleinen Stapel mit Wörtern, die du sicher richtig übersetzen 
und schreiben kannst. Nun nimm dir die nächsten drei, vier oder fünf Wörter vor. 
Gehe genau gleich vor! 

� 

 

 

Wenn du alle Wörter, die du bei der Prüfung können musst, auf diese Weise gelernt hast, 

wirst du sie an der Prüfung mit grosser Gewissheit auch können.  

Wenn du sie aber nach der Prüfung nicht mehr hervornimmst und zwischendurch mal 

nachkontrollierst, ob du immer noch weisst, was die einzelnen Wörter heissen und ob du 

sie immer noch so gut schreiben kannst, dann wirst du sie wieder vergessen und ein 

grosser Teil deines Aufwands geht verloren. 

Deshalb: Wiederhole die „alten“ Wörter zwischendurch! Dem sagt man „repetieren“. Um 

eine Fremdsprache zu lernen und weiterhin gute Noten zu schreiben, ist das sehr 

wichtig! 


